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Pressemitteilung

Linotype International Type Design Contest 2003 von

Markus Hanzer

Im Zusammenhang mit einem International Type Design Contest wird oft die Frage

gestellt: Wozu brauchen wir überhaupt neue Schriftentwürfe?

Von Kindesbeinen an hatte ich eine besondere Liebe für Schrifttypen, denn

ich kann sie in Ruhe betrachten und genießen und sie können sich nicht

wehren. Ich kann sie bewundern, belächeln, bestaunen oder auf sie

herabblicken. Sie bieten mir Vergnügen und Orientierung, sie erzählen von

vergangenen Zeiten, von Bemühungen und mitunter vergeblichem Aufwand

und sie zeigen sich in einer unendlichen Vielfalt an Charakteren und

Ausdrucksformen.

Außer in Schriftkatalogen haben Schrifttypen meist die Aufgabe,

Bedeutungen oder Informationen zu transportieren. Allerdings verhält es

sich bei der Schriftauswahl ähnlich wie etwa bei der Wahl eines

angemessenen Kleidungsstückes, nicht immer lässt sich eine solche Wahl

nachvollziehen – so können Schriften übertrieben, geschmacklos, lieblos,

einfallslos oder aber auch betörend, verführerisch und Ehrfurcht erregend

wirken.

Auch in unserer multimedialen Gegenwart, in der akustische Medien und

Bewegtbilder (moving images) steigende Bedeutung erlangen, hat die

Allgegenwart typografischer Botschaften nicht gelitten. Ganz im Gegenteil,

unsere Urbane Umwelt wurde zu einer beschrifteten Welt und auf den

Screens vom Fernsehen über den Computer bis zu PDA (Personal Digital

Assistant) oder Mobiltelefon, werden nicht nur Bilder betrachtet, sondern

auch Unmengen von Texten gelesen.

Bevor die Computer begannen, das Erscheinungsbild typografischer

Produkte nachhaltig zu verändern, war entweder Handarbeit nötig, um sich

schriftlich zu äußern oder es mussten Schablonen, Bleilettern oder andere

vorgefertigte Schriftmuster verwendet werden, die nicht allerorts in großer

Vielfalt vorrätig waren.



Seite 2 von 14

Der Computer hat die Kultur der Schriftverwendung in mehrerer Hinsicht

verändert. Wer mit offenen Augen durch die urbanen Landschaften

unterschiedlichster Städte wandert, stellt eine Verarmung in der Bandbreite

typografischen Ausdrucks fest. Nicht nur die sich weltweit ausbreitenden

Handelsketten tragen zum Verschwinden des Lokalkolorits typografischer

Botschaften bei, auch die internationale Verbreitung digitaler

Computerschriften hat dazu beigetragen, dass sich eine kleine Zahl von

„Typen“ weltweit und massenhaft verbreitet.

Demgegenüber standen in der Menschheitsgeschichte Schriftanwendern

noch nie so viele  unterschiedliche Schriftschnitte zur Auswahl wie heute. In

einer Welt, in der in fast allen Lebensbereichen großes Augenmerk auf die

äußere Form der Erscheinung gelegt wird, nicht nur weil Gestaltung uns ein

ästhetisches Vergnügen bereitet, sondern weil Gestaltung uns auch eine

rasche Orientierung erlaubt, zeigt sich Schrift als eine Gestaltungsoption, die

uns immer wieder neue Nutzungspotentiale eröffnet.

Computerbetriebssysteme von Microsoft und Apple stellen ihren Usern

bereits eine ganze Reihe von Schriftschnitten zur Auswahl, deren Lizenzen

von Linotype stammen. Es heißt – „der Appetit kommt mit dem Essen“ – so

bleibt zu hoffen, dass es sich mit dem Hunger nach neuen Schriften ähnlich

verhält, wenn Anwender entdecken, wie sich Aussage und Attraktivität von

Texten durch eine entsprechende Schriftwahl verändern lässt.

Nach welchen Kriterien lassen sich Schriftentwürfe überhaupt beurteilen?

Ist eine solche Beurteilung nicht beliebig und einfach Geschmacksache?
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Schriften sind nicht nur ein ästhetisches Phänomen, sie haben zumeist die

Aufgabe, einen besonderen Zweck zu erfüllen. Eine neue Schrift muss

deshalb nicht notwendiger Weise völlig anders aussehen als alle bisherigen

Schriften, sie kann auch einfach überzeugen, weil sie eine bestimmte

Aufgabe besser erfüllt, vielleicht ist sie besonders robust und überzeugt

auch in schlechter Druckqualität auf billigen Papieren, vielleicht ist sie

erstaunlich ökonomisch in ihrem Platzbedarf und eignet sich deshalb

hervorragend für Kataloge und Nachschlagewerke, vielleicht ist sie auch in

kleinen Schriftgrößen auf Displays mit geringem Hell-Dunkel-Kontrast gut

zu lesen etc. In dem Maße, in dem neue Anwendungssituationen von

Schrift entstehen, werden auch immer wieder neue Schriften entstehen, die

diese spezifischen Anforderungen in besonderer Form erfüllen.

Es ändern sich auch permanent die Weltbilder, die Werte, die Utopien einer

Gesellschaft. Neue Schriften können zu sichtbaren Zeichen eines solchen

Wertewandels werden. So haben wir in den letzten Jahrzehnten zum

Beispiel beobachtet, wie Schriftentwürfe durch ihre geometrisierte

Formensprache einer digitalisierten, mechanisierten und automatisierten

Welt entsprachen. Parallel dazu entstanden riesige Mengen von

Schriftsätzen, die ihre Ästhetik einer kriegerischen, verfallenen, zerstörten,

verwahrlosten Welt entnahmen. Eine Typografie der Vororte, der

Ausgestoßenen, der subkulturellen Gegenwelten ist entstanden. Aber auch

Schriftentwürfe, die zeigen , dass sich eine Formensprache der klaren,

nahezu geometrisierten Formen mit den Errungenschaften und Leistungen

einer Jahrhunderte langen historischen Schriftentwicklung verbinden lässt,

wurden zu Zeitzeichen einer Welt, die punktuell erkannt hat, dass

Evolutionen mitunter fruchtbarere und nachhaltigere Veränderungen nach

sich ziehen als Revolutionen.
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Schriften beziehen sich in ihrem Formenkanon auf Wertvorstellungen einer

Gesellschaft, sie bilden jedoch auch immer einen in sich geschlossenen, auf

sich selbst beziehenden Zeichenkosmos. Die einzelnen Zeichen sollen

einerseits unverkennbar einen gemeinsamen Charakter entfalten, sich aber

auch gleichzeitig deutlich und unverwechselbar voneinander unterscheiden.

Die so unterscheidbaren Zeichen sollen sich in beliebiger Kombination zu

Wortbildern zusammenfügen und nicht wie unfreiwillig aneinander gefügte

Fremdlinge wirken. Die Zeichen sollen im Wort- und Zeilengefüge ihren

eigenen Rhythmus entfalten und im Idealfall eine Vielzahl von

Anwendungsformen erlauben, zum Beispiel einen etwas engeren und auch

weiteren Buchstaben- und Zeilenabstand.

Wer Schrift nicht nur als Spielerei sieht, sondern im Stande ist, in ihr auch

seine möglichen Anwendungspotentiale zu erkennen, hat ein

Instrumentarium zur Hand, das eine vom persönlichen Geschmack

objektivierte Beurteilung möglich macht.

Wer je einen der vielen Gesangswettbewerbe im Fernsehen verfolgt hat

weiß, dass sich die Kandidaten sehr leicht in drei Gruppen einteilen lassen.

Da gibt es jene, bei denen alle sehr froh sind, wenn sie zu singen aufhören,

dann gibt es eine zweite Gruppe, deren Gesang nicht als störend

empfunden wird, die man jedoch auch schon wieder vergessen hat, sobald

sie das Podium verlassen, und dann gibt es eine verschwindend kleine

Gruppe von Kandidaten, von deren Gesang alle mehr hören wollen und für

die sie auch bereit sind, Geld für eine Musikaufnahme oder

Musikaufführung zu bezahlen. Ich denke, bei der Auswahl von Schriften

kommen vergleichbare Kriterien zum Tragen.

Welche Kategorien waren ausgeschrieben?

Die Königsdisziplin bildet die Kategorie der Schriftsysteme. Schriftsysteme

kommen heute vor allem in jenen Kommunikationsbereichen zur

Anwendung, in denen ein äußerst breites Spektrum an

Kommunikationsaufgaben bei durchgängig zuordenbarem Schriftcharakter

umgesetzt werden muss.



Seite 5 von 14

Große und mittlere Unternehmen und Organisationen bilden deshalb die

interessanteste Zielgruppe für Schriftsysteme, denn hier sollen

Festschriften, Schriftstücke, Tabellen und Formulare, Jahresberichte und

Werbebotschaften, Leitsysteme und Internetauftritte mit einer Schriftfamilie

umsetzbar sein. Solche Schriftsysteme müssen zumeist die schwierige

Aufgabe erfüllen, einerseits zuordenbar und charakteristisch, und

andererseits aber auch nicht allzu auffällig und eigenwillig zu sein, denn die

Schrift soll der Kommunikation dienen und sich nicht selbst in den

Mittelpunkt spielen. Wer sich der Aufgabe stellt, ein Schriftsystem zu

entwickeln, braucht nicht nur eine einmalige Idee einer neuen

Formensprache, sondern sicherlich mehr Zähigkeit und

Durchhaltevermögen als ein Athlet beim Triathlon.

In der zweiten Kategorie wurde nach Gebrauchsschriften oder so genannten

Textschriften gesucht. Auch in dieser Kategorie musste eine Familie von

mindestens vier Schnitten entwickelt werden. Es wurden hierbei keine

Vorgaben gemacht, ob die gesuchten Gebrauchsschriften ihre Dienste

primär auf dem Papier, als Schriftkörper in einem architektonischen Raum

oder auf dem Screen erfüllen sollen. Natürlich muss heute jede Schrift, die

vielleicht später einmal  in hoher Auflösung gedruckt wird, vorerst auch in

einem beliebigen Computerprogramm eine gute Figur machen. Gleichzeitig

robust genug zu sein, um einer niedrigen Rasterauflösung auf einem

Bildschirm zu entsprechen und fein genug zu sein, um auch dem Auge eine

Freude in hoher Auflösung zu bieten, selbst bei größeren Schriftgraden, ist

eine extrem schwierige Aufgabe, die allerdings auch den denkbaren

Formenreichtum einer Schrift einschränkt.

In der dritten Kategorie wurde nach Displayschriften gesucht, nach den

Marktschreiern, den Zauber- und Varieteekünstlern unter den Schriften,

nach Buchstabenformen, die überraschen, Aufsehen erregen, in

besonderem Maße unsere Emotionen ansprechen, die Wagnisse eingehen,

vielleicht auch rätselhaft, fremdartig oder futuristisch wirken. Gute

Displayschriften sind die Feuerwerkskörper der typografischen

Kommunikation.
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Sie fesseln und fokussieren für einen kurzen Augenblick unsere ganze

Aufmerksamkeit. Haben sie uns ihre Botschaft übermittelt, müssen sie nicht

für alle Zeiten interessant und ansehnlich bleiben. Es ist allerdings nicht

leicht, heute noch typografische Feuerwerkskörper zu entwickeln,  bei der

unübersehbaren Masse an Botschaften, die Tag für Tag ihren

Beachtungserfolg suchen.

In der vierten Kategorie wurde nach Symbolen und Piktogrammen gesucht,

also nach jenen Kommunikationsformen, die nicht buchstabierend

Bedeutungen speichern und übertragen, sondern inhaltlich nachvollziehbare

Zeichen setzen, die unabhängig von Sprachen und Kulturen allgemein

verständlich bleiben. Der Bedarf nach Zeichen, die uns rasch und auf

kleinstem Raum mit wichtigen Informationen versorgen, ist unübersehbar

gestiegen. Ob auf den Displays oder Funktionstasten von Geräten

alltäglichen Gebrauchs, ob auf öffentlichen Orten, Flughäfen, Bahnhöfen, ob

in Gebrauchsanweisungen oder als Produktinformationen auf

Verkaufsverpackungen, überall werden wir mit Symbolen und

Piktogrammen konfrontiert. Diese Form der Bild- und Zeichensprache

wurde in einer Welt des fast grenzenlosen Waren- und Personenverkehrs zu

einem unverzichtbaren Kommunikationsmittel, das in seiner Bedeutung und

Leistungsfähigkeit oft noch unterschätzt wird.

Welche Tendenzen waren bei den Einsendungen des International Type

Design Contest zu bemerken?

Mit jenen Einsendern, die darauf hofften, die Jury würde nicht wissen, was

andere bereits entworfen haben und glaubten, minimale Änderungen

bestehender Schriften würden ausreichen, um selbst erfolgreich zu werden,

möchte ich mich nur deswegen beschäftigen, weil das Urheberrecht von

Schriftgestaltern allgemein immer wieder missachtet wird. Der Diebstahl

von Schriften wird allzu gerne als Kavaliersdelikt betrachtet. Schriftgestalter

haben diese Missachtung nicht verdient. Die unendliche Arbeit, die nötig ist,

um eine ausgewogene und komplette Schrift zu entwickeln, die auch

wirklich auf allen Plattformen und Ausgabegeräten reibungslos funktioniert,

hat es verdient, auch angemessen anerkannt und entlohnt zu werden.
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Linotype bietet heute bereits mehr als 7700 unterschiedliche Schriftschnitte

an. An dieser Zahl lässt sich bereits erkennen, dass schon vieles versucht

wurde und vor allem dort, wo Schriftentwürfe den Kanon traditioneller

Formenfindung variieren und neu interpretieren, Überraschungen eine

unbeschreibliche hohe Kenntnis und Kunstfertigkeit erfordern.

Da jedoch alleine die Zahl der am Markt befindlichen Unternehmen, die

Anzahl der von Linotype angebotenen Schriften weit übertrifft, wird auch in

Zukunft ein Bedarf an neuen typografischen Entwürfen bestehen, mit denen

sich ein unverwechselbarer Unternehmenscharakter kommunizieren lässt.

Erfreulich und überraschend war deshalb die Vielzahl und Qualität der

Einsendungen. Etwa 600 Schriften wurden von 150 Einsendern aus 20

Ländern der Jury vorgelegt.

Nach den wilden Jahren der Experimente und radikalen Ansätze haben viele

erkannt, dass nicht der Selbstdarstellungswille des Schriftgestalters vom

Schriftenanwender geschätzt und gefordert wird, sondern Anwender

vielmehr nach einem Instrumentarium suchen, das erst im Gebrauch seinen

Charakter voll entfaltet und je nach Kommunikationsauftrag auch

unterschiedlichen Klang erzeugt.

Die Handschrift, der Duktus des Bewegungsapparats, gepaart mit der

Vorstellungswelt eines Gestalters,  haben traditionell den Charakter einer

Buchstabenfamilie geprägt. Schriftgestaltung mit Hilfe eines

Computerprogramms erfordert heute nicht notwendigerweise eine begabte

Hand. Schrift lässt sich konstruieren, filtern, mit Programmcodes verändern

und bearbeiten. Was dabei entsteht, vermag uns aber leider oft nicht so zu

fesseln wie „gezeichnete“ Schnitte. Die „künstlich“ generierte Schrift lässt

uns sehr oft emotional unberührt. Filter können auf eigenwillige Weise

Kontrollpunkte und deren Tangenten verändern, sie sind jedoch zumeist in

ihrem Programmcode nicht intelligent genug, um den Atem, den Rhythmus

einer Schrift zu verstehen. Was zumeist entsteht, wirkt wie der Tanz eines

Roboters, vielleicht überraschend und augenblicklich sogar faszinierend,

doch dann wieder ohne erkennbare Motivation, ohne komplexen

gedanklichen Hintergrund.
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Deswegen zogen bei einer ersten Betrachtung der Einsendungen all jene

Werke die Aufmerksamkeit der Jury in besonderem Maße auf sich, die

entweder eine nachvollziehbare „Idee“ oder eine besondere

„handwerkliche“ Begabung erkennen ließen.

Nach Jahren, in denen die Formensprache der Buchstaben selbst schon

einen Grossteil der Erzählung leisten sollte, vertrauen Gestalter wieder

stärker auf die Potentiale, die ein gekonnter Umgang mit Schrift erlaubt.

Diese Tendenz zeigt sich auch in vielen Einsendungen. Schrift wird wieder

zum Werkzeug, zum Instrument. Schriftschnitte sind Ausgangsmaterial und

nicht bereits gestalterischer Endpunkt.

Wirklich Neues entsteht meistens dann, wenn entweder technische oder

gesellschaftliche Umschwünge ein gravierendes Umdenken nahe legen. Die

Mehrzahl der Einsendungen des International Type Design Contest zeigen

eine Rückbesinnung auf traditionelle Ansätze und Formensprachen. Die

Schriftentwürfe entsprechen damit Phänomenen, die auch in anderen

kulturellen Bereichen beobachtet werden können, die Liebe zu Sampling

und Resampling, zu Rückblicken und das Wiedererwachen klassischer

Traditionen.

In der Kategorie der Symbole und Piktogramme lassen sich viele der

Einsendungen als eine Form der Clip Art, als Illustrationsserie im Fontformat

klassifizieren. Ein potentieller Anwendungsnutzen ließ sich nur bei wenigen

Entwürfen erkennen. Diese Form der vorgefertigten Zeichnung erfreut sich

zwar heute als Teil der  mobilen SMS und MMS Kultur großer Beliebtheit,

als Fonts wurden sie bislang nur selten gekauft.

Welchen Sinn hat ein Internationaler Type Design Contest?

Linotype kann die herausragende Qualität ihrer Schriftbibliothek auch bei

zukünftigen Entwicklungen nur garantieren, wenn Linotype weiß, wonach

Kunden suchen und welche Kommunikationsprobleme diese mit Schriften

zu lösen haben, wenn Linotype nicht nur auf der Höhe der technischen

Entwicklung ist, sondern diese auch vorantreibt und mitbestimmt und wenn

Linotype einen intensiven Kontakt zu internationalen Schriftgestaltern hält.
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Ein Type Design Contest bietet deshalb nicht nur Schriftgestaltern die

Möglichkeit, ihre neuesten Entwürfe einer breiteren Öffentlichkeit zu

präsentieren und gibt Linotype die Chance neue Talente zu entdecken,

sondern bietet vor allem auch eine Gelegenheit darzustellen, was

Schriftgestaltung leistet und ermöglicht es einer Branche zu zeigen, wie

faszinierend, spannend und bedeutsam Typografie heute ist.

Curriculum Vitae von Markus Hanzer, geboren 1955 in Wien

• Lehramtsstudium Kunst- und Werkerziehung an der Hochschule für

angewandte Kunst in Wien

• Studien in Psychologie, Pädagogik, Kunstgeschichte, Gruppen-

dynamik, Kommunikationswissenschaften.

• Arbeit als freier Grafiker, Fotograf und Illustrator.

• Ab 1980 grafische Betreuung von Nachrichten und

Magazinsendungen des ORF (Österreichisches Fernsehen).

• Produktion von Special-Effects und Computergrafiken für

Werbefilme, Musikvideos sowie wissenschaftliche Dokumentationen

bei verschiedenen Videonachbearbeitungsfirmen.

• 1987 bis 1991 Chefdesigner von SAT.1

• 1991 bis 1995 künstlerischer und organisatorischer Leiter der ORF

Grafik.

• Entwicklung eines neuen Erscheinungsbildes in Zusammenarbeit mit

Neville Brody.

• Entwicklung von Schriften für den FontShop.

• Beratung von Softwareherstellern im Bereich Computergrafik.

• Seit 1995 bei der Firma DMC in Wien.
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• Zuständig z.B. für die Neugestaltung “Des Ersten”, Corporate Design

für “ARD”, “ARD digital”, “Phoenix”, “ATV”, “Premiere”, Beratung

und Konzepte für “Deutsche Bank”, “Bertelsmann Broadband

Group”, “RWE”, “Allianz”, “Verizon Wireless”.

• Seit 2001 Museumsdirektion des www.typemuseum.com.

Linotype Library GmbH – ein Unternehmen der Heidelberg-Gruppe – mit Sitz in Bad

Homburg blickt auf eine 117-jährige Tradition zurück. Aus dieser umfassenden

Erfahrung hat sich neben der Entwicklung modernster Schrifttechnologien ein

Angebot von mehr als 5.500 Schriften entwickelt. Dies gewährleistet die Abdeckung

des gesamten typografischen Spektrums, von der Antike bis zur Gegenwart, von Ost

nach West, von klassisch bis experimentell. Leicht und einfach können alle (in

PostScript™ und TrueType™ Format und nun auch 1.100 fonts in OpenType™

Format für Mac und Windows) durch das Browser- und Navigationssystem

FontExplorer nicht nur auf CD, sondern auch online unter www.linotype.com bestellt

und direkt geliefert werden. Neben der Lieferung digitaler Schriften steht für

Linotype Library auch die umfassende  und individuelle Beratung und Betreuung bei

allen Schriftfragen rund um die weltweite (Unternehmens-)Kommunikation im

Vordergrund.

Weitere Informationen erhalten Sie von:

Linotype Library GmbH
Du-Pont-Straße 1
D-61352 Bad Homburg
Tel.: +49 (0) 61 72 - 484 - 24 60
Fax: +49 (0) 61 72 - 484 - 499
E-Mail: info@linotype.com

Weitere Schriftanwendungsbeispiele finden Sie unter      www.linotype.com     .
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Die Jury bei der Auswahl der Sieger.

Jill Bell (US), Edward Benguiat (US), John Hudson (CA), Akira Kobayashi

(DE/JP), Prof. Erik Spiekermann (DE) und Gerard Unger (NL)



Seite 12 von 14

Curriculum Vitae der Jury

Jill Bell

(US)

Jill Bell Design ist in viele Schriftenprojekte

involviert. So beispielsweise Kalligraphie und

Schilderdesign, Bleisatz, dem Entwurf von

Logos und Icons, Verpackungsgestaltung

sowie Schriftdesign. Sie hat erfolgreich

Schriften für internationale Unternehmen und

Type Foundries designed und/oder digi-

talisiert. Ihre Designs wurden stetig durch ihr

umfangreiches Wissen um die Schrift-

entstehung inspiriert: Angefangen bei alten

Inschriften und dem Gebrauch von Schrift bis

hin zu Graffiti, Tagging und diversen

kulturellen Traditionen, studierte sie auch

Devanagari, Siddham und Kanji. Ihre Arbeiten

sind zeitlos und stilvoll jedoch gleichermaßen

erfrischend und lebendig.

Edward Benguiat

(US)

Ed (Ephram Edward) Benguiat ist Schrift-

designer und Kalligraph. Er studierte an der

Columbia University sowie an der Workshop

School of Advertising Art, New York. 1953

wurde er zum Associate Director der Zeit-

schrift "Esquire" ernannt und eröffnete sein

Designstudio in New York. 1962 kam er zu

Photo-Lettering Inc. und wurde Typographic

Design Director – eine Position, die er bis

heute inne hat. 1970 trat er der International

Typeface Corporation bei und wurde deren

Vizepräsident. Zusammen mit Herb Lubalin

arbeitet er am Magazin "U&lc" und ist Mit-

glied der Alliance Graphique Internationale.

Er hat Schriften für die "New York Times",

"Playboy", "Reader’s Digest", "Sports

Illustrated", "Esquire" und "Look" entworfen

und lehrt seit 1961 an der School of Visual

Arts in New York.
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John Hudson

(CA)

John Hudson gründete 1994 zusammen mit

Ross Mills “Tiro Typeworks“, eine unab-

hängige Type Foundry, die sich auf das

Design und die Produktion von qualitativ

hochwertigen Schriften spezialisiert hat.

John Hudson arbeitet eng mit Software-

häusern und Schriftentwicklern zusammen

und versucht sicherzustellen, daß in der

Typografie Tätige auch jene Informationen

erhalten, die sie zur erfolgreichen Erfüllung

ihrer Arbeit benötigen. Er ist Organisator des

ATypI Font Technology Forum und ist zweiter

Vorsitzender des ATypI Technology

Committee.

Akira Kobayashi

(DE/JP)

Akira Kobayashi studierte an der Mushashino

Art University in Tokyo und setzte danach

seine Studien am London College for Printing

fort. Danach arbeitete er als Designer, Lehrer

für Typografie und war zeitweise Kurator im

Printing Museum in Tokyo. Nach dem 3.

Linotype International Design Contest, bei

dem Akira Kobayashi mit der Schrift ConradTM

den ersten Preis in der Kategorie Text

gewann, wurden wir auf ihn aufmerksam. Seit

Mai 2001 ist er bei Linotype Library als Type

Director kreativ tätig. Er hat viele Schriften

kreiert und unzählige Auszeichnungen

erhalten. In enger Zusammenarbeit mit Prof.

Hermann Zapf kreierte er die Optima nova und

Zapfino Extra.
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Prof. Erik Spiekermann

(DE)

Prof. Erik Spiekermann ist Informations-

architekt, Schriftdesigner und Autor. Er

gründete 1979 das Unternehmen MetaDesign

mit Niederlassungen in Berlin, London und

San Francisco. Im Jahr 1988 gründete er den

FontShop. Prof. Spiekermann ist Ehrenpro-

fessor an der Academy of Arts in Bremen,

Vorstandsmitglied der AtypI und des German

Design Council sowie Präsident der Inter-

national Society of Typographic Designers. Im

July 2000 verließ Erik MetaDesign, lebt und

arbeitet heute in Berlin, London und San

Francisco. Er beschäftigt sich mit komplexen

Design Systemen und Schriftdesign.

Gerard Unger

(NL)

Gerard Unger ist Grafikdesigner, Typograf,

Schriftdesigner und Lehrer. Zwischen

1963 und 1967 studierte er an der Gerrit

Rietveld Akademie in Amsterdam und wurde

dann Assistent von Wim Crouwel bei Total

Design. 1970 begann er an der Rietveld

Akademie zu lehren. Von 1975 an arbeitete er

als freiberuflicher Designer, übernahm das

typografische Design für dänische Münzen

und Postwertzeichen und re-designte diverse

Magazine. 1984 entwarf er spezielle Ziffern für

das dänische Telefonbuch und wurde Berater

der Océ und der BBC für die Entwicklung

digitaler Schriften. 1984 bekam er den

H. N. Werkman Prize und gewann 1991 den

Maurits Enschedé Prize. Er hat in den USA an

der Rhode Island School of Design in Provi-

dence sowie der Stanford University

unterrichtet.


